
 
 

 
 

Anmeldung Kindergarten FRÖBEL für Zugehörige der Universität Bonn 
(Registration for FRÖBEL kindergarten for members of the University of Bonn) 

 
 

1. Angaben zum Kind (Child details)  
 

Name (Last name) 
 

Vorname (First name) Geburtsdatum (Date of birth) 

 
 
 
Mädchen (Female)  Junge (Male)  Keine Angabe   
     (Not specified)  

 
Gewünschtes Aufnahmedatum (Requested start of child daycare): 
 
 

2. Angaben zur Person der(des) Uniangehörigen (University member’s details) 
 

 
 
3. Arbeitsplatz des Uniangehörigen (University member’s place of work) 
 

Institut oder Verwaltung  
(Institute or administration) 
Art und Status der Beschäftigung 
(Type and status of employment) 

 
Bitte legen Sie dem Antrag die Anlage „Bestätigung des Anstellungsverhältnisses“ bei. 
Gleichzeitig erklären Sie sich damit einverstanden dass wir die Anlage „Bestätigung des 
Anstellungsverhälntnisses“ an Fröbel weiterleiten. 
(Please attach the document “Bestätigung des Anstellungsverhältnisses”. You also consent to us 
forwarding the mentioned attachment to Fröbel.) 
 
 

4. Familienstand (Marital status) 
 

(Faktisch )Alleinerziehend (Single parent) ja(Yes)  

Name (Last name) 
Vorname (First name) 
Wohnadresse (Home address) 
 
 
 
 
Telefon dienstlich (Work phone number) 
Telefon privat (Personal phone number) 
Email (Work) 
Email (Personal) 



 
 

 
 

Vor- und Nachname des anderen Elternteils 
(First and last name of other parent) 
Berufstätigkeit des anderen Elternteils  
(Occupation of other parent) 
E-Mail Adresse: 
Email address: 
 
 
Angestellt bei der Universität Bonn (Employee of the University Bonn)  ja (Yes)  
Arbeitsvertrag gültig bis  (Employed until): __________________  

 
5. Anmeldung(en) für folgende Standorte Fröbel mit Wohnort Bonn 

(Registration(s) for the following Fröbel sites with place of residence Bonn) 
 

(1) Kita Godeszwerge Friesdorfer Str. 149 Bonn-Friesdorf   45 hours) 
(2) Kita Flügelnuss Deutschherrenstr. 89 Bonn-Pennenfeld  45 h oder (or) 35 h (markieren/mark) 

(3) Kita In Buschdorf (In Bau) Am Apfelbaum Bonn-Buschdorf 45 h oder (or) 35 h. (markieren/mark) 

 
Wichtig: Vormerkung über KITA-NET Bonn  
Wir bitten Sie zudem, Ihr Kind über das Kindergarten-Portal der Stadt Bonn (KITA-NET) für die 
Einrichtungen vormerken zu lassen. 
(Important: Add to the list via KITA-NET Bonn) 
We also ask you to add your child to the list for the sites via the Kindergarten Portal of the City of Bonn 
(KITA-NET) https://kita-planer.kdo.de/bonn-elternportal/elternportal/de/benutzerkonto/registrierung 

 
6. Anmeldungen für Standorte Königswinter & Köln  

(Registration for Fröbel sites Königswinter & Cologne) 
 

(4) Kindergarten Hasensprung Königswinter-Thomasberg  45 h oder (or) 35 h (markieren/mark) 
(5) Kindergarten Schneckenhaus Königswinter-Oberdollendorf 45 h oder (or) 35 h (markieren/mark) 
(6) Kindergarten Sonnenschein Königswinter-Eudenbach  45 h oder (or) 35 h (markieren/mark) 
 
(7) Gewünschte Einrichtungen für Köln bitte eintragen siehe https://www.froebel-gruppe.de : 
(Please enter the sites for Cologne,   see:  https://www.froebel-gruppe.de:) 

 

Für die Einrichtungen in Königswinter und/oder Köln bitte in Portal Little Bird vormerken.  

(For Königswinter and/or Cologne sites, please also add to the list via the Little Bird portal.) 
https://portal.little-bird.de/koenigswinter 
https://portal-koeln.little-bird.de/ 

 
 

  

https://kita-planer.kdo.de/bonn-elternportal/elternportal/de/benutzerkonto/registrierung
https://www.froebel-gruppe.de/standorte/
https://www.froebel-gruppe.de/standorte/
https://portal.little-bird.de/koenigswinter
https://portal-koeln.little-bird.de/


 
 

 

Wichtig: Ihr Kind kann auch in der Einrichtung bleiben, wenn Sie als MitarbeiterIn die Universität verlassen 
sollten. Dies ist mit Fröbel vertraglich so vereinbart. 

Sie sind jedoch verpflichtet, dem Familienbüro der Universität mitzuteilen dass Sie aus der Universität 
ausscheiden (spätestens vier Wochen vorher). Sonst entstehen der Universität vermeidbare Kosten, die wir 
Ihnen in Rechnung stellen müssen.  

Important: Your child can remain in daycare even if you are no longer a member of staff at the University. 
This is agreed with Fröbel as per contract. 
However, you are obliged to inform the Office for Family Services of the University about the end of your 
employment (at the latest four weeks before employment ends). Otherwise the University will incur costs, 
which you will have to pay for. 
 
 
Hiermit versichere ich Ihnen durch meine Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.  
 
With my signature I confirm that the details provided are correct. 
 
 
 
 

Ort/Datum Unterschrift  
Place/date, signature 
 
      _____________________________________________ 
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